
19, 3al)r5ttttg, j^flinburg, 2. Juni 1902, Hummer 11. 

ßetra^ltung über Me (DffenbaruuQ. 

Unb cm 

ÄiUJitcl 14, S. 
„Sie jlpeite (Sngclsbotft^aft 

%\t j r o e i t c S ö o t f c ^ o f t 
jnieitct onbcret ©nget folgte, 
b^'^proc^: ©cfatten, gefallen 
ii ab»)Ion, bie gto^e, njcld^e 
mit bem 3'̂ '̂ "'°̂ ^" ^̂ ^̂ ^ 
^nxevei geträntet :̂ at oUe 
9?otionen." 33. 8. ®iefe jrocite 
Sotf^aft fte^t offenbor in 
engfter aSerbinbung mit ber 
DOtouSgcl̂ enbcn, gehört fomit 
roie jene in bie ^cit bc§ ®n' 
beS unb mu§ auf bic aSerlün^ 
bigung ber ßeit beS ©erid^tcS 
folgen. SSer ift ober nun 
bie§ ^abel, beffen %oSi in 
bcr ©nbjeit uerfünbtgt merbcn 
fott? SBorin befielt biefcr, 
roie l̂ at er ficb crfüttt unb 
mann? 3)a bi§ je^t oon 
aSobel in bcr Dffenborung 
no^ nicE|t§ 5)irefte§ ermähnt 
roorben ift, unb eine einge« 
^cnbc Sefc^reibung öon i^r 

in O p . 17 unb 18 
f , mo aurf) bic näheren 
Umftänbe i^rc§ oöttigen Un= 
tergangeS gefd)itbert roerben, 
fo l̂ anbctt e§ fic^ ^ier offen= 
bar nur um eine üorau§gc= 
l̂ enbc ^njeige, bie aber nad) 
Dffb. 18, 1. 2 crft fpäter^in 
mit gcraolliger ©limmc oer* 
!ünbigt werben roirb, roie bic 
erftc unb bie britte Sßotfc^aft. 
®eS^al& lücrbcn roit un§ 
au(^ ^icr auf eine allgemeine 
SBcgrünbuug befi^ränfen unb 
c§ erft ju jenen ßapitetn 
einge^enbcr betrachten. 

aSabel, b a § O r i g i ' 
not. @§ ^anbett fii^ |ier 
Offenbarum ein SinubUb, bem 
baS atte 93abcl ju ©runbe 
liegt. Sßac^ 1 ^ofe 10, 
9, 10 nannte 9limrob feine 
erfte unb größte ©tabt SBabet ober 
Pforte @ottc§, aber nid t̂ bie «Pforte be§ 
©otteS iRoa^S ober ©em§; benn ber ganje 
$tan SlimrobS war eine ! k r beraubte 
unb abfiii^tlii^e (Sm^öxung mibet @ott 

nnb fein ©efe^. ^ubem man fic^ burc^ 
ben goltcSroibrigcn S^urmbau ben SßJeg 
j u © O t t glcid)fara crjmingcn moUtc, t»cr* 
itjiatc ©Ott bie ^\)X<id)t unb infolgebeffen 
würbe Sabct jnr ©tätte ber Sßerroirrung, 

5 i e ^ r c « 6 e i m ^cxvn. {ßxz^t ©citc 82.) 

iDctt̂ e 33ebeutung aurf) in bcr beut SEßortc 
SBabel jn ©rnnbe liegenbcn SBurjcI liegt, 
©omit i ^ SSabel im Urbilb etroaiS, maS 
bie ©otteSpfotte fein roill, an^att beffen 
aber nur jum SEbfaS gegen ©ott »crteitet 

unb 3}eriDirrnng bringt — ein falfc^eS 
S'leligtongf^ftcm. ^nbem aber mit ber 
^eit SBabel jur 5?Önigin ber 2BcU mürbe, 
ba§ fchönp:e unter ben Königreichen, er« 
geben fic^ mciterc SJiomentc, bic in 9äe= 

trad^t fommen. SSor allem 
ba§ Sßilb ber ©clbfter|ebuug 
unb ^rad)t, roie an§ ben 
SEBorten SfiebutabncjarS ^er» 
oorgel^t: „S)aS ift bie große 
Söabel, bie ic^ erbaut ^abe 
jum fönigtid^cn §aufe burd^ 
meine große SRa^t, j u @ r̂en 
meiner ^crrlit^tcit." ®au. 4, 
27. aSon i^r ^cißt e§ and^ 
fdjon im Urbilb: „©in gül= 
bener Keld^, ber aße aöelt 
trunfen gemai^t ^at, roar 
95abet in bcr ^onb be§ ,§crtn. 
aiEc Reiben l̂ aben uon i^rem 
SSJcin getrunlen; barum finb 
bic Reiben fo toll roorben. 
Sßic ptö^lii^ ift Säbel ge* 
fctUen!" ^cr. 51, 7. 8. 91IS 
^^Sracl feines SlbfattS wegen 
in bie babr)lonifd)c ©efaugen= 
f^aft geriet, rourbe e§ uon 
il^r auf§ graufamftc bebrängt 
unb jum ©ö^cnbicnft geswun» 
gen. ^ef. 47, 6; 51, , 23; 
3)an. 3. ^\ix gaU roar bie 
©tunbe ber Befreiung für 
@otte§ aSoIl unb ermögtidöte 
i^re 9iüd£e^r nad» bem :̂ c* 
rufalem be§ ©i^ottcng. ^ef. 
44, 23-28. ©omit feigen wir 
and) roieber iti SBabel eilt 
Jalf(hc§ 9leligion§fi)ftem, ba§ 
im fd)rofffien ©egtnfa^ j u 
bem roa'^ren ©otteSbienft ftc^t. 

* * 
® a § g c f a l t e u c S E ß c i b . 

©djou im SSoibilb fa^en wir 
in Säbel ein falf^eS 3leli= 
gionSf^ftem, ba§ bem wahren 
©ottcgglauben aufS fd}roffftc 
gegenübcrfteljt, ba§ fic^ wo^l 
eine ©otteSpforte nennt, aber 
in aBirtlid^Ceit buri^ bie 
ajicnge feiner ©i^riftfunbigcn, 

Scfdjwörer, ßauberer unb ß^^atbäer nur 
Verwirrung brat^tc. ^ f t aber SBabel im 
Original eine falfd^eflird^e, fo muß c§ aud) fein 
Stbbitb fein unb ba | bem fo ift, tritt in 
Dffb. 17 auf8 bcutlid^fte l̂ croor. $icr 



82 
fc^fluen mx ein «tifittlirf;e§ 955eib, auf§ 
^cttUdjfte befteibct imb gefc^mücft, tmufen 
von bem Stut ber §eiltgett uub auf i^rct 
©tirn gefc^riebcn einen SRnmcn, ein ©c» 
IjeimniS: „S)ic große SSab^lon." ®te§ 
aBcib fte:̂ t offenbar im fi^roffften ©cgen= 
fa^ jn bem tierrtid)en ©onnenroeib in 
•Dffb. 12; benn gerabe jener rote ^rad^e 
mit fieben ^änptern uiib ge^n Römern, 
loelc^Er fic^ miber jeneS SÖcib erl̂ ebt, 
trägt bic§ Sßeib. Q ânben mir in Offb. 
12 bic raa'^rc ©otteSgemeinbe ocrfinnbilbet, 
fo ftettt Sabel, ba§ gefadcne 2Betb, bie 
gefallene Äirc^e bar. 3)ieg ftimmt genau 
mit ben :prop^etifi^cu 5)arftellunßen be§ 
31. %., wo ^§ract, fobalb e§ Don feinem 
©Ott übfättt, ftetS burc^ ein ê ebrec(|e= 
rifc^c§ SGßeib bargefteUt roirb. §ef. 16. 
Unb baß aud^ inmitten be§ nenteftament= 
tilgen ^§raeB fol^er aibfatt ftattfinben 
fott, fanben roir allenthalben bejeugt. ®cn 
aibfatl im Sempet ©otte§, rocli^en ^auü t§ 
ba§ ©e^eimniS bcr 35o§heit nennt, nennt 
bie Offenbarung: ©in ©e^cimniS, bie 
große ©abglon. ®iefcr 9lbfall ober fitt= 
lii^c gaU bcr ßirc^e ge^t aber oor fid) 
rote ber be§ ©atan§; nic^t auf einmal, 
fonbcrn in aibftufungen. Unb erft roenn 
bie Sirene aufg ticffte gefallen, finbet \i)x 
enbgültiger %aU ober i:^r Untergang ftatt. 
^ier ^aubelt eS fic^ um eilten ftttlidjcn 
galt, bem in £)ffb. 18 ein itoc^ tieferer 
unb barauf ber oöUige Untergang folgt. 

* * 

S ) a § g e i f t l i ^ e SSabel. 2Ber 
ift aber nun biefc gefallene Sirdbe, ba§ 
neuteftamentlidje geiftlidie SSabel? Um fo 
v'iii als möglich jcbem ^orrouxf ber ^ar= 
teilic^feit j u entgegen, laffcn roir juerft 
bie vom 5ßapft approbierte aiCKoli ©ibet 
rebcn. ®iefe bemcr!t jn 1 $etri 5, 13 
in ihrer ^Deutung üon 58abglon: „©o 
tiantiten bie erftcn © î̂ iften bic heibuift^c 
©tabt Sftom, roegen ber 9lbgötterci unb 
SBerborbenheit bcr ©itten, bic aUbort 
herrfchte." Reuter gu Dffb. 14, 8: 
„Söabijlon, bic einfüge geinbin ber 
raeliten, ftebt ftatt Sftom, biefc ftatt beS 
römifd^cn SRcid̂ S, bicfeg ftatt bcS ^cibcn--
tnmS." %ami j u Dffb. 17, 5: „©ine 
©tabt, bic ebcnfo roie einft ^abijlon, bic 
9tfagötterei anf§ ^'öd)^h getrieben, unb bie 
aiuSerroählten ®otte§ uerfotgt ^at — 9tom." 
fiarbinat ©ibböuS mad)t biefelbe 3tu§fage: 
„Sabrjlon, »on roo auS ^ctru§ feinen 
erften Srief fdjrieb, roivb uou gelehrten 
latholifdjen utib proteftantifi^en SBibeler' 
Hävern auf 9^om bejogcn. Sabi)lon ift 
nämlicb eine finnbilbliihe aSeseidjnung für 
ba§ ©ittenuerberbui§, tueld)e§ bamalS in 
ber ©tabt ber ©äfaren herrfd;tc." ©, 82. 

^jicrmit teirb non römifdjcr ©eitc offen 
jugcflanben, baß ba§ geiftttdjc 33abel in 
Sfiom p fud|cu ift. 9iun fteUten roir 
aber bereits uor^cr au§ ber Sibet feft, 
baß baS abgefallene SBäeib, ba§ neutcfta= 
meniliihe 95abcl, nicEit im ^eibentum ^n 
fudien ift, foubem Dtelmehr bie abgefallene 
Siri^e fctbft ift, batauS ergiebt fid^ aber 
als unoermeibliche ©(hlußfolgerung: 3)a5 
geiftlidie 99abcl ift bie römifc^e Sird^c. 
Unb felbft ba fc^lt e§ nicfit an tömifd^en 
3engett, SußingerS a^otrebc inx Offb. 

erroälint citte Slnjahl. ^raug ^etrarca 
1350, epift. 20, nennt „bc§ ^apftcS §of 
nicht nur Sabi^Iou, fonbern a t i i bie ha--
btjlonifchc |)nre, bic auf ben 2Baffern ft^t 
unb ein 3?Iuttcr fei aller 3lbgötterei unb 
|)urerci." ©bcnfo Smidjacl ©efenaS 1350, 
SaurentiuS 5ßatta, ©aoonarola :c. 93on 
protcftantifdjcu ^eugcn fc^rieben bie SCßal̂  
bcnfer bereits 1120, baß bie römifdje 
^tr^e bcr 3lntichrift ober SSab l̂on 
fei. ^a^n I I . , 80. 9ln biefe reiben fic^ 
SSiltif, | )uß , Sut^er, ^roingti, ^aloiti ic. 
Sejeid^nenb ift folgcnbeS auS Sut^crS bc> 
rühatter ©d)rift: ,,33on bem babi)lonifd)cn 
©efängniS ber Sirene": rocifj je^t 

unb bin gewiß, baß bn§ ^apfttum ift 
bo§ 9teid) Säab^lonicnS unb bie ©eroolt 
3iiimrob§, be§ parEen ;3«öe^§-
^opfttum ift eine ftartc ^ögerei bc§ rö= 
mifclien SSifdjofS." S. 91. ©. 

SSor einigen ^oc^en fanben roir in 
aHen XageSscitungen 3trtiEel über „®efunb= 
beten," loie bie§ befonbcrS btirc^ bie SSer: 
tretcr ber fogettanitten „©h'-'ifllicl)^" SCBiffen* 
ft^aft" in ^annoDcr unb Berlin au§ge= 
führt lourbc. ©§ möd)te nun ooit aügcs 
meinem ^ntercffe fein, ctroaS 9'iähercS 
über ben Urfprung unb beu fiehren ber 
(hriftlichen SSJiffenfchaft jn erfahren. %xau 
aJiarte ©bbt), oon ihren atnhängern auch 
roohl „?01ntter ^ a r i a " genannt, ift bie 
©rünberin, ßeiterin unb ^rophettn biefer 
neuen reltgiöfen Seroegung. ^ h ^ ^ 4 ^ ' 
buch, njctf̂ eS bie oolle atngabe ihrer Seh* 
ren unb SCnfichten enthält, ift „3ßiffcn* 
f(haft nnb ©efunbhcit mit einem ©dhlüffet 
jur heiligen ©ihrift." Qn ben erften 
©citen ber SSorrebe bemerft fie, baß fie 
im Stahrc 1866 baS ©t)ftem cntbcdt ^abt, 
loel^eS fie „dhriflliche 2ßiffenfdhaft" be» 
jei^uet. Q^xt erfte 5Brof(hürc hierüber er̂  
f^ien erft im ^ahr 1B76, „aSJiffenfdhaft 
nnb ©cfunbheit" rourbe 1875 h'̂ ^* "̂̂ * 
gegebcit. 3)ic erfte ©chule für @efunb= 
beten nach "h^ifilidjer 9Gßiffenfd)aft eröffnete 
fie in Sijnn, SHaff. ^iorbamcrita, im ;^ahre 
1867 mit nur einem ©^ülcr. 1881 
eröffnete fie bic ntctaphrifif^e ©oltcgc in 
©ofton. 

Um einen Üeinen Übcrblid über baS 
fchnctte 3""«h>ii*ii bicfcS neuen religiöfcn 
Sultti? pi erfahren, führen roir cinige§ 
aus bcr ^uninummer y. ^Jahres beS 
sChristian Science Journal« Ott, roeldheS 
baS officicltc Drgnn ber %xan ©bbt) ift: 
„®ic ctftc ©emeinfdjaft bcr (hriftlichett 
seSiffenfdjaft rourbe 1879 in SSofton gc-
gxünbct; jc^t giebt eS 575 ©emeinbcn, 
in Sanaba, ©nglanb, grantreich, ®eutf(h^ 
lanb, 9luftralien. ^ n ben tjergangenen 
oier fahren jeigte biefe Seroegung in ben 
S8cr. ©taaten eine Zunahme t?on 6 ©e= 
meinben monatlich. ®oS aSerhältniS bcr 
Zunahme roährenb gehn ^^ahren roar 
großer als ba§ irgcnb einer anbcren ©e< 
metnfchoft. S)ie erfte 3tu|lage von „SBiffett* 
f^aft unb ©efunbhcit," bie in 100 000 
©gemplaren erfchten, roar in 21 fahren 
Dergriffeu; boS jiöeite 100 000 in ben 
legten üier ^Qiah^«"' ®ie 6«^ett oor, baß 
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über einer SERiHion ^erfotten burch ihre 
Sehrcn geholfen lourbe. 

©hfi wir näher auf bic ©inselhciteit 
ihrer ßehren eingehen, mödjtcn itjir fehen, 
rooS roir in itnfcrcr ĥ Mt̂ Ö*̂ " — *>cr 
legten — 3eit> jn erwarten haben. Ä t t h -
24, 24 fagt unS beuttiih „benn eS roer= 
beu falfihe ^^xi\ü uub falfi^e Propheten 
aufftehen unb g r o ß e ^eidhcn unb SBJun̂  
ber Ihun, baß oerfühtet loürben in ben 
^rr tnm, fo e§ mögliih roäre, auch 
9lu3crroähtten." ©o muffen wir große 
^eid) n unb 2Bunber erwarten, wie auch 
Wieberum 2. ^h^ff- '-̂ ^ 9 oon „allerlei 
lügcnhaftigeu Kräften nttb Qitdim nnb 
aöBunbcrn nach 3Bir£nng ©atauS," xt> 
bct. 3""^ ©dhluß möd)te ich iioch ba§ 
Urteil eines %x. ©wing au§ ©h'cago ati^ 
führen, welker ftch eingehenb bamit bc;̂  
f^äftigt hat. ©r fogt: „©S ift nidht 
djriftli^ unb eS ift leine SBiffcitfchaft!" 
®ic fogenannte „©hrtftli^e SGßiffenfdhaft" 
entleiht foioohl tjon ber 5Eßiffenfchaft als 
aud) tjon ber Sftcligion einige 9ltt§btiii|e 
uub SlcbenSarten, bie gerabe genügen, t 
ihr in ben 9tugen berer, bie mit bt. .n 
wettig begannt finb, 3lnfehcn j u geben. 
916er fein roir!lid)er ^rofeffor irgcnb eiiter 
aGBiffeufdjaft, bcr in Sßahrheit mit ben 
©rmtbfö^en unferer moberncn 3äJiffenfihaft 
betannt ift, rourbe bie fogenannte „^^x\p 
lidje SBBiffeufehaft" als aSiffenf^aft ober 
überhaupt al§ in Übereinftimmung mit 
ber ^iffcnfchaft anertennen. 3lnbererfeitS 
würbe jetnanb, ber mit ben fichren ^i)x\^% 
beS ©rünberS beS thrifilithen ©loubenS 
Dcrtrant ift, nichts SÖSiberfprechcnbcreS fin= 
ben als bie Sehren, ^hßo^i*^" 
brauche ber fogettaitnten „©h^ifili^cn 
2Biffeitfchaft(er," bie g^rau ©bb^ in SSofton 
als ihr §aup t ancrtentten." 

58ei bergleichen ©rfdheinuugen muffen 
roir öor allen Singen bie Sibel jur $oub 
nehmen unb ben unS r»om ^ c r m gegc= 
benen ^rüfftein anlegen: „̂ Wadh bem 
©efe^ unb 3«ii9^i§! roerben fie boS 
fagen, fo werben fic bie 9Jtorgei, .e 
ntd^t haben." ^ef. 8, 20. 

| ) . % ©dh. 

JJie Jreube im ^txtn. 
^ n feiner SScrgprebigt unterwies ©hî 'ftwS 

feine j ü n g e r in gar Eöf̂ Iichen Schren über 
bie ^fJotwenbigfeit, ßuf ©ott aUein gu vtt' 
trauen nnb §ülfe bei ihm aUein ju 
fu(hen. ^iefe Behren waren baju bcftimmt 
bie Sinber ©otteS alter Reiten j u ermu' 
tigeit, utib fie finb auch wnS gegeben jur 
Sehre unb jum Xroft. S)er |)cilanb weift 
feine Sf̂ achfotgcr i)xn auf bie aSöglein 
ttnter bem .^intntel, bie ohne ©orgen ihre 
Soblieber erfdhalteu laffcn, benn „fic fäcn 
n i^ t , fie ernten tiidht." Unb bodh forgt 
ber große aSater im Gimmel für alte ihre 
Sebürfniffc. 3)er ^eilanb fragt unS: 
„©eib ihr benn nicht üiel mehr benn 
fie?" ®r, ber attmädhtige SÖerforger bet 
Stcrc unb 9)lenfdhett, öffnet feine $anb 
nnb forgt für alle feine ©efdhßpfc. ©r 
läßt bic aSögel unter bem Gimmel nicht 
unbeachtet; er legt ihre Sßahrnng jwar 
nidht in ihre Schnäbel, aber et forgt füt 
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t^te Scbürfniffc. ©te muffen bie ÄÖrner 
felbft fammcin, bie et füt fie auSftteut, 
fie muffen fu^ feI6ft ba§ SOlatetial fudien, 
um if|te Sfleftlein ju bauen, fie muffen 
felbft i^te jungen füttetn. ©ie ge^eu 
mit einem Sobgefang an i^te Sttbeit, 
benn „euer himmlifchet 58atct nähtet fic" 
ja. „©eib i^t benn nic^t uiel mebt benn 
fic?" ©eib ihr, bie ihr ihm al§ »er* 
nünftigc SEßefen bicnt, benn n i ^ t i?on 
größerem affierte, al§ bie 9S5geI be§ 
§immet§ ? aBill nicht ber ©c^ßpfer 
unfcreS SafeinS, ber ©rhalter unfereS 
ScbenS, er, ber uu§ nach feinem Silbe 
gefc^affen, nod) uiel mehr für unfere S3e= 
bürfniffc forgen, menn wir ihm ocrtranen? 

©hifi"§ n)ieg feine jünge r auf bie 
Slnmen beg gelbeS h^n, bic in reicher 
^Ulannigfaltigtcit, in ber SSIüte unb ^rac^t 
ihrer einfachen ©dhönheit, bie ihnen ber 
himmlifihc SÖatet als einen 9luSbrucf feiner 
> ^ e ju uns SS)tcuf̂ en gegeben, roachfcn 
. j blühen. ®r fprach: „©chanet bie 
fiilien auf bem ^elbe, roie fie roachfen." 
Siie ©chönheit unb Sieblichfcit biefer na^ 

.'ichcn ©Inmen übertreffen roeit bie 
bracht nnb ^crrlichfeit ©alomoS. 5)a§ 
loffbarc ©eroonb, roelcheS menfdjUdhe 
Sunft unb ©cfdhicElichteit j u fihaffen im= 
ftanbc ftnb, h^U !einen äJcrgleich an? mit 
bcr natürlichen Stumut unb ber ftrahlcn* 
ben ©chönheit ber SBlumen, roel^he ©ott 
gefchaffen hat. îefuS fragt: „©o benn 
©Ott boS ©ras auf bem ^clbe alfo 
lleibet, baS bod) heute flehet nnb morgen 
in ben Dfen gcrcotfen roirb; fottte er baS 
nidht oiel mehr euch thun?" SSSenn ©ott, 
ber götttidic Sünftlcr, ben cinfad^en 
Slumen, bie boi^ in einem 3:ag uerroelEen,' 
ihre jartcn unb manuigfadhen Starben ücr= 
leiht, roie viel größere ©orge roirb er 
n i^ t um bie tragen, bie er nach feinem 
Silbe gefchaffen hat? 3)iefe Schre ©h^ifti 

>ift bie ängftliihen ©cbanfen, bie ©orgen 
unb ben ^n'cifel ber unglöubigcn ^crjen 
mit einem oäterlidhen SBorrourfe jurücf. 

' 3)er ©dhöpfer möchte gern aSe feine 
yfefdhßpfe, feine ©ohne unb 3:ödhter, 
glüdli^, friebeooU unb gehorfam fehen. 
^efuS fogt: „%m ^rieben laffe ich euch, 
meinen ^rieben gebe \d) cud). ©ucr ^erj 
erfchrecEe nidht unb fürchte fich n i^ t . " 
Unb an onberer ©teUc fpricht er: „©ol* 
^eS rcbe ich 5« fwth/ auf baß meine 
^eube in eu^ bleibe, unb eure ^reubc 
üotlCommen rocrbc." 

©in ©lücE, roelchcS roir nnr auS felbft^ 
fü^tigcn Seroeggtünbcn ju erjagen fndhen, 
roelcheS nicht im «ßfabe ber Pflicht liegt, 
ein fol^eS ©lud ift unbeftäubig, mit ^w-
f äUen behaftet uub »ergäuglich; eS 
fchroinbet balb unb erfüllt hU ©cele mit 
©infamfeit unb ©chmerj. ^ m ©ienfte 
©olteS aber ift ^eube unb uollcS ©c= 
nüge; ein ©h^ift wonbelt nicht auf un :̂ 
geroiffen ^faben, er ift nid)t eitlem ©ram, 
Äummer unb ©nttäufchungen unterroorfen. 
2Benn roir auch 3=reuben unb Ser^ 
gnügungcn biefeS SebenS nicht genießen, 
fo bürfen roir boch freubig unb getroft 
in baS jenfeitige, eroige Seben bliden. 

^cboih au^ hier auf ©rben fchon barf 
ftch ein ©hi^ft in bet ©emeinfchaft mit 

©h^fto ergoßen unb erfreuen; er barf baS 
Sicht feiner Siebe erbliden unb ben unauf^ 
hörlichen ^roft feiner ©egenroart genießen, 
^eber ©chtitt im Seben bringt uns in 
engere ©emeinfihaft mit ^^^u, giebt unS 
eine tiefere ©rfahrung in feiner Siebe unb 
bringt unS naher unb näher ber herrlidjen 
^eimat bcg ^riebenS. Satum laßt unS 
unfcr ©ottoertranen nicht roegrocrfen, fon* 
bem üielmchr ein feftereS Vertrauen haben 
als juoor. „SiS ĥ eher hat unS bcr 
§c r r geholfen" — unb er roirb uns 
au(h bis an baS ©nbe helfen. Öaffet unS 
eingcbent fein alter ©uabenberoeifc, mit 
beucn ©ott unS überhäuft hat, eingeben! 
fein ber Sh'^änen, bie er getrodnet, ber 
©chmerjen, bie er gefüllt hat, ber ©(hroie= 
rigfeiteu, bie er gelöft, bcr ^md)t, bie er 
oerf^euiht, ber Sebürfniffe, für bie er gĉ  
forgt, ber ©cgnnngcu, bie er übet unS 
au§gefd)üttet hat. ßaffet unS baburdh 
©tärfe unb S?taft für bic nodj uor unS 
liegenbe ^ilgrimfdjoft fommetn, 

^ n bem Kampfe, ber noi^ uor unS 
liegt, muffen roir neue, ungeahnte unb 
unoorhcrgcfchenc ©^roierigfciten eiroarten, 
aber roir muffen au^ auf baS, roaS hinter 
xmS liegt, fdhauen unb auStufen: „S i§ 
hiehcr hat uiiS ber ^ert geholfen." — 
„Unb roie beine Sage fei bcine Kraft." 
®ie uns auferlegten ^rüfimgen roerben 
unfere Kraft nicht überfteigen. Saffet 
imS ba roirfcn, roo roir gerabe 3trbeit 
finbcu unb fclfenfeft baran glauben, baß 
für bic oor unS liegenbe 3lrbeit aud) bic 
uotroenbige ©tär!e unb toft uuS gegeben 
roerben roirb. 

3)anu roerben fid) j u feiner Qüt bie 
Pforten beS |)immcls offnen, um ben 
Kinbern ©otteS ©intritt gu gewähren, unb 
oon ben Sippen beS Königs aller ^err̂ ^ 
lid)!eit roirb wie bie fdjönfte SJlufi! bic 
©timme an unfere Öhren erf(hol[en: 
„Kommet het, iĥ c ©efegneten meines 
aSaterS, ererbet baS SteicEi, baS cud) bĉ  
reitet ift von Slnbeginn ber SSJett." 

%aim tnerben bie ©rlBften in ber 3̂ ei= 
mat, weld)e ^efuS für fie bereitet, beroiU« 
fommt roerben. Sth ê Umgebung unb 
ihre ©enoffen roerben anberc fein, als bie 
auf ber fünbigen ©rbe; fie roerben bann 
ui(ht berfehren mit Sügnern unb ©ö^ai--
bienern, nidjt mit Unreinen mib Ungläu* 
bigen, nein, fic werben Umgang pflegen 
mit benen, welche ®atan uub ©ünbc 
überrounben, nnb butd} bie göttUdje ©nabe 
jur aSoUfommenheit htnburdj gebrungen 
finb. ^Qhn S'leignng jur ©ünbc, jebroebe 
UnooUfommenhcit, roelche auf ©rben au 
ihnen !lebte, ift bur<h baS SInt ^xi^ü 
hinroeg gewafdjen, unb ber ©lanj feiner 
^errl i^tci t , welcher bei roeitem ben ©lanj 
ber ©onnc übertrifft, roirb ihnen j n teil. 
5)ie ©chönheit unb SSoHEommeuheit beS 
©harattetS ©ĥ '̂f̂ ŷ '^iel größerem 

Sföerte uub größerer Sebcutung, al« alt' 
ber äußere ©lanj, roirb auS ihnen lendh^ 
teu. ^IS fünblofe 9Befen umftehcn fie 
ben großen, roeißen %})xon imb haben teil 
an ' ber ^errüi^feit unb ben aSorrc(htett 
ber ©ngel. 

2fm ^ inb l id auf biefeS glorreiche ©rb= 
teil, baS ba unferet wartet, fragen wir: 

„3BaS fann ber SEftenfth gcben,̂  bamit er 
feine ©eelc wieber töfe?" Sfflag er anä) 
arm fein, er befiel größeren Sfteidhtum, al§ 
bie aSJett ihm j u geben imftanbe ift. ®ie 
crlöfte unb oon ©ünben gereinigte ©eele, 
mit allen ihren cblen Kräften bem 3)ienfte 
©otteS geweiht, ift uon unübertroffenem 
aBert, greubc hei-Tcfdit im |>immet bei 
©Ott unb feinen heiligen ©ngetn über eine 
crlöfte ©ecIe, eine g r̂eubc, bic in ©cfnugeu 
unb lieblichen SriumphÜe^ern ihren SBBiC'̂  
berhntt finbet. 

©. ®. aBhite. 

3 u jung? 

Sffiarnm ücrfchicbcn junge Scnte fo oft 
bie Scfd)äftigung mit teligiöfen fragen 
auf bie 3"^""ft* SHeinen fic, fie feien 
j u jung bajn? jxmg, nm frei geworben 
Don brücJenber ©chnlb, in ©otteS Siebe, 
in ©ottcS ©emeinfchaft glüdüch j n fein? 
3 u jung, um ihren ©i^öpfcr uub SßJohl* 
thäter j u bienen? Qn jung, nm anbercn 
3Jlenfdhen ©uteS gu thun? SEßirb jemanb 
fagen: „^ch bin no^ j u jung, um ehrlidh 
nnb roahrheitSlicbenb j u fein? idh bin j u 
jung, um meine ©Item j u lieben? idh ^ i " 
5u jung, unt freunbUd) gegen meine 9tn* 
gehörigen ju fein?" Sßie fannft bu j n 
jung fein, um ©ott gu ücben, um beiuem 
©chöpfer S)anl ju opfern! ^ n bcnift 
niemals, bu feift noch j u jung, roenn eS 
fich barum hanbclt, bie ©unft eincS Wl^n--
f(hen 5U erwerben, ber bir bei beinern gort* 
fommen helfen fann. aßatum folltej^ bn 
j u jung fein, um baS aCÖohlgefaßen ©ot« 
teS j n erroerben? — aSenn bir morgen 
ein Vermögen juficlp, fo roürbeft bn ge= 
roiß nid)t fagen, bu roollteft eS ni(^t, bu 
feieft nod) in jung, nm re i^ px werben. 
aBcnn man bir eine hohe ©teltung anböte, 
bu würbeft fic f^wcrliih üuSf^lagen unb 
fagen, bu rootttcft erft noch älter werben. 
®aS wahrhaft ©ute !ann man nie jn früh 
bcEommen, benn je früher man e§ betommt, 
um fo länger !ann man eS genießen. , 5)ie, 
wcl^c ©Ot t früh fnchen nnb finben, werben 
ihr Seben lang ©ott bafür preifen. — ^^v, 
bic ihr noch jung feib unb bcShalb uicl^ 
lcid}t meint, ihr brauchtet eud) noch "'t^t 
5U cntfchciben, gebt biefen ^ r r lum auf, 
machet ©ruft mit eurem ©h^'ftentnm, ehe 
c§ gu fpät ift, entff^cibet eud) für ©ott, 
euren ^c t rn unb feinen SDienft; nehmt nou 
feiner Siebe ba§ nn, wonadj fidh euer ^erj 
im üefften ©rnnbe fehnt: iBcrgebnng ber 
©chnlb, 9lnhe unb gerieben für bie ©eele, 
Seben imb Kraft für euren SBanbel, unb 
fteHt eure ©oben unb Kräfte in feinen 
heiligen 5)ienft, gum ©egcn eurer Sfflit= 
menfchen, bamit ihr immer mehr baS 
werbet, was ihr fein follt: j ünge r ^efn 
©hrifti. 

— ®a§ ^er j , welches nicht mit bem 
Unglüd eineS anbem fühlen !ann, muß 
noch ^a§ ©eheimniS lernen, weldjcS bie 
ĝ reube üolKommener unb ben Kummer 
rocniget fchmerjli^ madht 
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n . 
5[efu§ tfl bie aßutscl biefeS OtboumeS, 

beS ©efc^Ie^tS ®ümb§. Dffb. 22, 16. 
aibta^ßm rooHen mx unS als ben etften 
tmb ftätlften Seil beS ©tammeS benten. 
®x sog fein Seben au§ ^efum, bet SSäut' 
3el, „aibraham euer aSater iauchjte, baß 
et fe^en follte meinen Sag, unb et fah 
ihn unb freute fid}," fagt 3^efu§ in ^ol». 
8, 56. 

tief bet ^e t t au§ bem gö§enbie= 
netifd^en Ur in ©h^i^^äa: „ ®e^e au§ 
beinem a3ntetlanb unb au§ beiuet greunb« 
fd^aft . . . ^d) roiH bich jum gtoßen 
aSolfe mad^en, tmb roiH bid) fegncn, unb 
bir einen großen Flamen machen, unb 
foHft ein ©egeu fein. . . . ;2f" 
follen gefegnet merben alle ©cfdjledjter 
auf ®röen." 1 Wloi 12, 1-3. aibra^am 
glaubte bteS unb folgte bem § e r m , unb 
als ihm ber §e r r fpäter einen ©anten 
»erhieß (1 «SJtof. 13, 14-17), burch ^en 
biefer ©egen meiter fließm, uub enblidh 
jum ©emeingut ber gangen SJtenfdjheit 
roerben fodte, bai^te er an ©liefer »on 
S)amaSfuS, als ben gemeinten ©rben. 
S'iaihbem bie 5Betheißung beutlii^er Eam: 
„3)er üon beinem Seib tommen roirb, ber 
foll bcin ©rbe fein," Kap. 15, 1-4, ba 
fchatite er mit ©arah auf ben erftorbeuen 
Seib ber Se^teren unb beibc bachten, baß 
mit ^agar bic Setheißung erfüHt roerben 
fottte. 

QSmael rourbe geboren, uitb auf Sefehl 
bcS ^errn mit ^agar ausgetrieben. SOtan 
fönnte bie ©eburt unb baS aiuStrciben 
^SmaelS atiS 3lbrahamS ^aufe, als einen 
noch idÜQ öont ©tamme beS DlbaumS 
abgefdhnittcueu 9lft anfehen. ®cr ©tamm 
verliert babntdi roohl an ©(^Öne, giebt 
abet babutch einen unroieb erleg litten Se--
roeis, baß nid^t bie fleifchlithen 9̂ adh= 
fommen 9lbrahamS für ©amen gerechnet 
roerben bürfen. 3)ie SSerheißung fagt: 
„Um ein Qahr fott ©arah dmn ©ohn 
höben" unb bieS rourbe noch einmal 
roieberhott. 2lbraham tadhte, unb ©arah 
la^te. 1 mo\. 17, 15-18; 18, 9. 10. 
älbraham betam für fein Sachen feinen 
Säbel nom J^errtt. 

®r bachte nach, roie er bem ^errn 
helfen roottte, fein 993ort j u erfütten unb 
lachte über fiih felbft. ®aS roäre alfo ein 
erlaubtes Sa^en. ©arah lachte, wenn fte 
über bie Uumöglidhfeit uad^bachte, im 
Sllter noch einen ©ohit j u gebären, ©ie 
rourbe getabelt. S)er ©ert felbft gab bem 
fünftigen ©rben ben ^amm ^ f a ö ! (Sa= 
(^cn) 1 5mof. 17, 12, roohl 5um 9luben!en 
an jene ^ett. 

SOlit §faaf ridhtcte ber §err feinen 
Suub auf. se.. 19-21. tiefem rottrben 
jroei ©ohne geboren, ®fau unb ^afob, 
aber au^ ĥ er roieber eitt ®eheimniS uub 
eine Sehre. „Sier ältere fott bem ;3ün« 
geren bienen" lautete ber göttliche 9InS' 
fpruch. „atuf baß bcr Sorfa^ ©otteS 
beftonbe nach i'er 9Bahl, "nicht auS aSer= 
bienft ber 2Berfe, fonbernl'auS ©naben." 
Sftöm. 9, 11. 12. 3)aS lf[eif[hliche S§== 
rocl hat ^fomit_ feinen SBorjug, roeil fie 

t3on 9lbraham abftammen, unb eher ©ot^ 
teS 33olf roaren als ^Srael auS ben 
Reiben. ;3Smael rourbe ausgetrieben. ^au> 
Ins ftimmt biefem bei: „Sienn cS finb 
nicht atte ^QSraeliter, bie tjon ^Sracl finb; 
auch " i ^ t ötte, bie SlbrahamS ©ame finb, 
ftnb barum auih Kinber, fonberti in 
^faaf fott bir ber ©ame genannt fein! 
S)aS ift: 9^id)t ftnb baS ©otteS Kinbcr, 
bie nach bem ^^leifi^ Kinber finb, fonbertt 
bie Sinber bet 3?ethcißung roerben für 
©amen gerechnet. . . . 9Zi^t attein aber 
ift'S mit bem alfo, fonbern auch 9lc= 
beda oon bem eiitigeu ^faaf, unjcrm 
a3atcr fchroangcr roarb: ©he bic Sinber 
geboren roaren, unb roeber ©nteS nod) 
SöfeS gethan hotten, auf baß ber aSorfa^ 
©otteS beftänbe na^ ber aCßahl. Sticht 
ans aSerbienft ber 9öcrfe, fonbern anS 
©nabe bcS 93erufS, roarb gu ihr gefagt: 
„S)cr ailtcre fott bienftbar loerben bem 
jüngeren" . . . auf baß er funb thäte 
ben 0leid)tum feiner ^^errlichfeit . . . näm» 
lieh un^/ iitdjt attein anS ben ^nben, 
fonbern attdh auS ben Reiben, SBäie et 
bann au^ burch ^ofea fpridht: 
roitt baS mein SSotf heißen, baS nidjt 
mein 3Solf roar, unb meine Siebe, bie n i^t 
bic Siebe roar." 9löm. 9, 6-25. ©elobt 
fei © O t t , bet uns fdhon bamals eine Shüre 
attfgethan hat, unb einen SGBeg gemodjt, 
onf bem roir jc^t auS ©naben feiig roerben 
fönnen. 

9luf biefc SGßeife roirb ©fau roie ^8* 
mael »om ©tamme biefeS Ölbaumes bnrdj 
bic ^anb beS großen ©ärtnerS (^oh. 15, 
1. 2) felbft entfernt, unb in ^faaf unb 
^afob roächft ber ©tamm feinen haften ju. 
S)o(h, raenn ben SSaum eine fchöne Srone 
fchmüden fott, fo muß erft nod) mit bem 
oberen Seile beS ©tammeS eine Sßeränbc= 
ntng uorgehcn. S)ieS gefthah benn audh 
in jener benfroürbigen Stacht mit ^afob 
om gltiffe ^abcd. Sie gcifligeu ©oben 
unb g^ähigfeiten, bie ^afob befaß, h^tte 
er ju Reiten nicht auf bie heiligfie 5ffieife 
angeroanbt. ?01it ^i lfc feiner SJlutter, 
burdh Stft unb ^afobSroi^, roenn roir fo 
fagen bürfen, befam er ©fauS ©iftgeburts« 
redht, unb mttßte bcSh^lb uor ®fau fliehen, 
©leid) bei feiner ^eirat, ba er btc Sea ait* 
ftatt ber Siahel belam, heimfte er bic erfte 
©rnte feiner früherett ©aat ein. Sro§= 
bem fe^te er feinen 58orfot burd), erroarb 
fiih bur^ Klugheit, ^^Iciß unb ben ©egen 
©otteS jroci ^eeie uub einen guten 9ia' 
men, obglei^ Sabau feinen Sohn in 20 
fahren 10 9Jial tjeränbect hat- 1 ^yiofc 
31, 86-42. mit Sabön fonnte er no(h 
redeten, aber mit ©fau mitßtc ©otteSfraft 
in Derftärftem SJtaße fein, beShalb jene 
©ebet§nad)t. Sange hatte er bamit ucr« 
bradht, um attc feine Unfi^ulb bem ^errn 
ju fagen, unb eS fchien, als ob ^afob 
noih nt^t vorbereitet fei j u rotffcn, baß 
ihm tioclj eins fehle. Sie ganje 5Jaiht 
luar fo ocrbrad)t unb feine SluSfii^t auf 
©ieg. ©nblich beim ©rauen bc§ SageS 
bra^ fein ^erg. Stuf bie g^rage: SOSie 
heißcft bn? Eam ein gaghofteS „i^afob" 
über feine Sippen, ^i^t roar feiu '^erj 
für bie aSerheißung fertig. Sticht mehr 
Qafob, fonbern „^Stael" b. h- Übcrroinbcr 

19. J«ir$«ii$, tr. 11. 
fott bein Sßame fein. UJlit 9)lenfchen, roie 
einem alten blinben 9Satcr, unb ©fau, 
roenn er nidht jugegen ift, felbft mit 
Saban roar ber Kampf gut auSgefatten, 
aber nun jule^t auch erft mit bem ^errn, 
bcr SBurgel felbft, aus bet er bis bahct 
Sebm gejogen hatte, unb er fonnte ihn 
nicht, bis jule^t. ö ^Srael, bcr ©ieg ift 
bei bir. habe ©ott von 9ingcfidht 
gefeheu, unb meine ©eelc ift gencfcn." 
9lbrahamS ©laube rourbe geprüft uub fein 
^Rame 3lbram (großer aSater) in 9lbraham 
(aSater ber SSRenge) oerroanbelt. ©ara 
(gürftin) in ©arai (meine gürftin) uer« 
roanbelt unb fo ging cS audh «tit bem 
legten ber ©tammoäter. Siefc fcligc aSer̂  
änberung muß im ^ctjen jeben SeftrS 
unb fleifchl. ^Sraeliteit uorgehett, roenn 
roir aus ber „aBurjel beS ©cfchlcchtS 
SaoibS" Seben unb Kraft gum Übcrroin^ 
beu jiehen motten. D feiige Hoffnung, o 
lebenbiger ®lanbe, in Qefu © i c c ' ^ t 
haben mtb ein rei^ter Israelit j n rociu^n, 
in bem feitt galfih mehr ift. „Wahrlich, 
roahrlich, ich fagc bir: ®S fei b e n n , ' ^ ß 
jemanb uon neuem geboren roerbe, . .m 
er baS 9^ei^ ©otteS nicht fehen." ^oh-
3,3. Set ©tamm beS Ölbäume? ijt nttn 
fettig unb imjtanbe 3lfte, 3™eige, Stattet 
unb fruchte }U tragen, bodh h*e^on ein 
anbreS Wtal, injroifchen roottcn roir beten: 
„^err laffe auch mith ein ^roetglciu an 
biefem Ölbaum fein, baS grnd}t bringet 
SU beiiter ®hte." ^ . ^ . Söbfad. 

dScraiic k n n ! 
aöenn ich einmal mein ©eroiffen vetle^t 

unb im Saufe beS SageS miih gegen ©ott 
ober meine SRitmeufchen tjctgcffcn nnb t)et= 
gangen habe, getabe bann habe ich "ieht 
roie gcroöhnlich bie gtettbtgfeit, oor ©otteS 
Sfngeftcht j u treten, ^ch habe mich i m r ^ ^ 
über 9lbam gerounbert. 2Bie ift er f̂  _,. 
3u ©ott gegangen, roie freubig unb feiig 
mit ihm umgegangen. Unb roaS that-^ 
noch bem ©üubenfatte? 9ln bem 9lt 
hätte et bodh ^̂ "̂  attem ihm entgegtngefen 
fotteit. Stbet et thuts nicht. SßSic oft roirb 
ber Kirdhgaug, ©ebet, 9lbcnbmahl gerabe 
bann »erfäumt, roenn man fie am nöttgften 
hat. 

©in guter gteunb etjählte mit uon 
einem SauerSmann, bet mit feinem ganjen 
^atife täglich feine SSRorgeus unb 9tbenb= 
ünbad)t hielt. SaS ©eftnbc, roel^eS er 
mietete, nerpftidhtete et jum SEftithalten bet 
3tnbachten. ©in neuer Kue^t roar ein* 
gejogen. ©ine Zeitlang hatte er fidh ahne 
SSJiberfprnch baran beteiligt. Sa eineS 
SSRorgenS frühe roar ber §err fehr heftig 
gegen ihn geroorbcn, fobaß fich beibe 
tüchtig sanften. Kntg barauf rourbe bet 
Kne(ht jut^lnba^t getufen. Set entgegnete 
abet: „^nn fott ich ^"^t bem ©tobian 
roieber fingen nnb beten? 9^immetmehr!" 

„§öre" , fagte bct $ett, „bishet hatten 
mit eS noch ehet laffcn fönnen, hente 
aber nidht. Komm nnr hetein." 

^ögernb fam ber Knecht. 9llS nun ber 
^err im ©ebet feine eigene ©ünbe befanntc 
unb bereute unb von feinem obeten ^ertn 
büfüt aScrgebung erflehte, gob ihm ber 
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flnccf)t nachher heroeßt bie ^anb, Unb 
bic ainbad^t tjt ihnen teiben nai^he* tcich 
gcjcgnct rootbcn. 

mix fcheint, al§ ob hietuntct füt ben ®ts 
jähret wie füt feine fj=teunbe noch eine 
f(eine Untetfchtift gehöre; nämlidh bie: 
„©ehe hin unb thuc beSgtcidhcn!" 

•a» C X X 3 4=»—- — 

3, 20. 

Su ftopftcft an, an meine ^erjenSthür, 
fo teif, fo liub, 

Sn riefeft mir fo liebeoolt, fo fanft, 
thu auf mein Kinb, 

miß j u bir, auch ^i'^) h^b' i*h 
erlölt mit meinem Stut, 

Sfßach auf, mach anf, laß m i ^ nur ein, 
gieb biih in meine ^nt . 

®u ftanbeft rtor ber Shür fo manche? 
;3ahr, bu blicbft getreu, 

^ch ^Qxk nicht, jeboch uon ßeit j u ^eit 
* flopfft bu auf's neu; 
^ %u ließeft niiht von mir, obwohl iih 

bich nicht hob' bca(ht't, 
Sein ^cilanbSauge hat j u jeber ^eit 

mich treu bewacht. 

Soch nun mit eincmmal, ich n'eiß nicht 
roie, ba bradh baS @i§, 

Sn trateft ein bei mit, roie bu ge!(opft 
fo fanft, fo leif. 

Sein ^eilaubSgruß: SDiein g=riebe fei 
^ mit S i r ! erfüßt mein ^erj , 

jyinn bin idh fî emb auf biefer SBSelt, 
ben ©etft giehtS hin^ntetroärtS. 

5ie^t bift bu mein unb idh bin bein, 
jur 9?cdhten bir gefteßt. 

Shu §e r r mit mir, idh hafte ftiß, roie 
e§ bir roohtgefäßt, 

®§ f^eint mit ihrer Suft bie ©tb' mit 
atm, fo leer, fo trüb, 

aSic bin i ^ reidh in bir, mein ©ott, 
^ ich n)eiß bu haft mxd) lieb. 

,r redhte S03eg, ben bu mir geigft, 
uerfüßt ben ^ilgerlanf. 

Sein heilig Sffiort, bo§ mir fo (ieb, 
thnt mir ben Gimmel auf, 

Su fchenfeft ja ber ©oben uiel, 
bie mir fo löftlich finb, 

Sie herrtichfic jeboch ift bie, idh 
id) bin bcin Kinb. 

9^0^ bin ich hier fo lang e§ bir gefaßt 
auf biefer ©rb', 

Sßann heißt bu mich in meine Kommet 
^ geh'n, ob's taug' noch mährt? 

3u t futjen 9tnh, balb roecEft bn mich 
nnb rufft, Eomm nur heraus, 

Su nohmft m i ^ auf, nun fomm gn mir 
unb roohn' im SaterhanS. 

Sort gieht'S mich hin, gur fcFgcn ©otte§= 
ftabt auf lichten ^öh 'n , 

SBJo ftet§ erKingt auS heiliger ©ngel 
Ä n b ba§ Sobgetön, 

Salb bin ich heiw, o roie erfüßt'S ba§ 
^erj mit ©eligfeit, 

Sei bir ju fein in beiner Herrlichkeit 
für aße 3eit. 

@. Sußler. 

Bie teile ber HDulir^eit. 

3Benn loir in irgcnb einem fünfte un* 
fcreS ©laubcnS im Untlaren finb, roohin 
foßen roir ung ba roenben, nm ©eroißheit 
ju erhatten? Ober mit axibem SEßorten, 
giebt eS eine Oiueße, roo roir über aße 
grogen, unfere ©etigfeit betreffenb, Stuf* 
fchtuß erhatten fönnen? ^a, ba§ Sndh 
beg Herrn giebt über aße biefc fragen 
9tuSfuuft. SEBir lefcn in ^cf. 34, 16: 
„©ui^et nun in bem Sudh beg ^e^^rn uub 
iefet, c8 roirb nicht an einem berfetbeu 
fehlen; man »ermißt auch nidht bieg no^ 
bog. Senn er ij^'g, ber burch meinen 
SChinb gebietet imb fein ©eift ift cg, ber 
cg pfammenbringt." Sie Sibet uub bie 
9Zatur finb ba§ Such beS ^e^n, worin 
roir fudhen foßen; hiet ift bic Oneßc aßer 
aCßahthcit. Sie Sibet unb bie Statur 
roiberfprcchen fich nicht, fonbern finb fo 
enge miteinanber vetbunben wie beim 
SRenfchen gteifch unb ©eift. Seim Sncn* 
f^en finbet man groar feit bem ©ünbcn= 
faß SÖSibctfpruch groifchen Peifih uub ©eift 
(©al. 5, 17), aber ©ott ift unwanbelbar, 
„bei welchem ift feine Seränbcmng nodj 
SfBechfet be§ SichtS unb ber ^infterniS." 
^af. 1, 17. Sie fflaiux geigt un§ bie 
fichtbare unb bie Sibel bie unfidhtbare 
©cftalt be§ 3BotteS ©otteS. 2tße§, wag 
in bet Sibet enthatten ift, ift auch in ber 
9Jatut enthatten nnb barum hatten bie 
SJtenfdheu auch eine lauge Qiit feine 
Sibet, fonbern nur ba§ aöäort ©otteS in 
ber 9Zatiir, welche audh i^x Slichter fein 
wirb. 9löm. 2, 12-16. Um ben Sßißen 
©otfeS SU cxfenneu, foßte nu§ bog S u ^ 
bet 9'iatur eigentlich »oßfommen genügen, 
ba aber burdh bie ©ünbe ber Serftanb 
be§ SOIenfchen ueifinftcrt ift (91öm. 1, 
19-21), fo haben wir nun nodh ein ge= 
fdhriebeneS SBort ©otteS erhatten, baS 
©eift ift (^oh- 6, 63; 2 ^c t r i 1, 21), 
weidheg ung gerabe bog roiebcrholcn foß, 
roa§ wir aße Sage in ber S'iatnr wahr* 
nehmen fönnen. 35Jir ©h^iften haben 
baher auch um fo weniger eine ©ntfi^ut^ 
bigung, benn wir haben nicht niir ba§ 
Such ber S îatur, fonbern auih bic Stbel 
unb fotgtidh uiel mehr Seweife atg bie 
Heiben, unb barum toirb auch bie ©träfe 
für ung nm fo größer fein, wenn wir in 
ber Übertretung beS ©efe^eS ©otteg bc* 
hatten, „©u^et nun im Such be§ Herrn," 
"hei^t e§ in ber Sibet, man uetntißt ni^tg 
barin, „fein ©eift ift'S, ber eS 3ufammcn= 
bringt." ©S Hegt alfo auifi in b^r Sibet 
niiht fo auf bcr Dbcrftäd)c, baß man 
ohne jebe 3tnftrengung nur ju nehmen 
braucht; nein, bie ©dhö^e ,bet SSJahrheit 
muffen gefudht unb guf ammeng ebrac^t 
werben uub ba eg nun heißt, baß ber 
©eift e§ gufammenbriußt, fo fragen wir 
roeitet: äßaS ift oor aßen Singen notroen^ 
big SU befi^en, um bie 2ßahrheit gu fin= 
ben? aSit muffen ben ©eift auS ©ott 
haben — baS ftiße fanfte ©äufetn (1 Kön. 
19, 12; Qoh- 3, 6-8), fo wirb ung ge* 
hoifcn werben, ^ef. 30, 15. Siefer 
©eift aus ©ott wirb unS baixn burdh bie 
gange Sibel in aße SBohrhcit leiten, ^oh-
14, 16. 17: „Unb ich «itt ben Säte t 

bitten unb et foß euch einen anbcrn 
SrÖfter geben, baß er bei euch bleibe 
eroiglidh, ben ©cifl ber SßJahrheit, roetihen 
bie 226ett uiiht fann empfangen; benn fie 
fiehet ihn nicht, unb fennet ihn nii^t. 
Qfhr aber fennet ihn; benn er bleibet bei 
endh, unb roirb in eu(h fein." Unb weiter 
in ^oh- 16, 13: „SßScnn aber jener, ber 
©eift bct SßJahrheit fommen roirb, ber 
wirb euch in aße 9Bahrheit leiten. Senn 
er wirb nicht uon ihm fetber rebcn, fon= 
bem, waS et hören roirb, baS wirb er 
rebcn, uub roaS gufünftig ift, baS roirb er 
euch oerfünbigen." SGGaS hei^t aber baS: 
Ser ©eift wirb cudh in aße aSSahrheit 
leiten? wag ift SKJahrhcit? ©otteS aßort 
ober bic Sibet ift Sffiahrheit ^oh- 17, 
17: „Heilifle fie in beiner aOBahrheit, bein 
aBort ift bie 2Bahtheit." Saturn fpridht 
auch ber Heilanb in ^oh- 5, 39: „©uchet 
in ber ©(^tift, benn tht meinet, ihc habt 
bog eroige Seben batinnen; unb fie ift'g, 
bie oon mit geuget." Unb baß fein 3tuf= 
ri^tigcr Dctgebli^ barinnen fuchet, beroeift 
S0latth 7, 7. 8: „Sittet, fo roirb emh 
gegeben, fudhet, fo roerbet ihr finben, 
flopfet an, fo roirb euch aufgethan. Senn 
wer ba bittet, ber empfängt, unb loer ba 
fn^et, ber finbet, unb wer ba auElopft, 
bem wirb aufgethan. * SGßic fommt eg 
aber, baß tro^ beg ©nchenS üiele ©otteS 
©ebot boch nicht pnben? wie muß man 
benn in ber ©^rift fuehen? Sie Sßiahrheit 
muß fo gefucht werben, wie man ©olb 
unb ©ilbcr fucht. ©pr. 2, 1-7: „5!Kein 
Kinb, fo bu wißft meine Sftebe annehmen, 
unb meine ©ebotc bei bir behalten, baß 
bein Ohr auf SBciSheit adht hat, unb bu 
bein Herg mit gleiß bagu neigeft, ja, fo 
bn mit gleiß bamach rufeft, unb bamm 
beteft, fo bu fie fudheft wie ©ilbcr, unb 
forf(hcft fie wie bic ©chä^c, alsbanu wirft 
bu bic furcht beS Herrn uernehmen nnb 
©otteg ©rfenntniS finben. Senn bet Herr 
giebt SCßciSheit irab auS ftinem SUlunbc 
fommt ©rfenntniS tmb Serftaub. ®r 
läßt'S bem Qtufrichtigeu gelingen, nnb be* 
fchitmet bie frommen." 

Siefer Sejt in ©prüche getgt unS ffar, 
baß ein obcrflädhlidhcg ©tubium ber Sibel 
niiht genügt, um bic aSahrhcit gn finben, 
wir muffen tief in bie ©^tift hinein^ 
bringen, ©rabe auS biefem ©runbe, weil 
man nicht tief genug fucht, haben roir 
heute ein ©hriftentnm, roelcheS roohl immer^ 
hin lernt, baS aber nimmer gnr ©rfennt* 
niS ber SÖäahrheit fommen fann. „SaS foßft 
bu aber wiffen, baß ht ben legten Sagen 
werben greutidhe Reiten fommen. Senn eS 
werben SÖicnf^cn fein, bic oon fi(̂  felbft 
halten, geigig, ruhmrcbtg, hoffÖrtig, Säfte* 
rer, ben ©Itetn ungehorfam, unbanfbar, 
ungeiftlidh, liebloS, unuerföhntich, Ser= 
tenmber, xmleuf^, roilb, ungütig, Sct:= 
räter, gicolct, aufgeblafcn, bie mehr lieben 
aSoßnft benn ©olt; bie ba haben ben 
©chein eine? gottfeligen aßefenS, abet feine 
Kraft uerleugnen fie, unb folihe meibe.'"" 
2 Sim. 3, 1-8. 

SieS hier ift eine ©^ilbcrung ber 
©hrifteuheit in ber legten ^tit Ŝ iicht bic 
gänglich Ungläubigen finb barunter gu 
ocrftehcn, fonbern bie fich jnr Kir^e be= 
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fcnnen, bie mfjil ben Schein haben, abtx 
feine fitaft befi^en. ^ n biefem Sejte finb 
18 ©ünben exroähnt, meiere in ber legten 
3eit gerabe con folc^en ©hrijten nerübt 
roerben, bie ben ©c^ein cincS gottfeligen 
aSefenS haben nnb immerbar lernen; roa§ 
ihnen aber mangelt, ift bie ®rfenntni§ 
©otteS unb bie Äraft, einen reinen Söan* 
bei ju führen. Unb obroohl ber Herr 
ihnen burch feine Soteu Siebe jnr SÜBahr« 
heit fenben roirb (2 Sheff. 2, 10. 11), 
roerben fie hanbetn roie ^anne§ nnb 
QambreS, roelche ber 3Bahrheit nicht ge* 
horsten, fonbern berfclben roibcrjtanben. 
aSer SßJahrheit haben roiff, muß fie fnchen 
unb jroar fo, roie mon ©olb unb ©ilber 
fu^t. %a§ ©olb roirb tief in ber ©rbe 
gefugt unb fo ift'S auch inil ber 3Gßahr= 
heit, ber 993ei§heit ©otte§. ©ie roirb nie= 
manb aufgerüdt. ^af. 1. Ser Herr 
groingt feinett unb bränget'S niemanb auf. 
©r hat einmal gefpiochen üitb nun ficht 
er burch feinen ©eift uor eine§ jebcn 
HerjenS Shür uub mahnt mit einer teifen 
©timme: ©ehorche meinem aSort; thuc 
auf bein Dhr unb bein Herj unb em= 
pfangc ben guten ©omen. 9'leigc bein 
Hers mit gleiß bap, „benn fo bn mit 
gleiß barnadh rufeft unb barum beteft, 
ßlSbann wirft bu bic guri^t beS Herrn 
»ernehmen unb ©otteSerfeuntniS finben." 

©. ^erf. 

f ine Ültffionsrctfc in Bamn, 

Sr. g . ©. SSraudht unb ich machten 
uns in Söeglcituug von swei ©ingebornen, 
bie als gührer unb Sräger bienten, gn 
guß auf ben aBeg über beu SScrg nach 
©iumu. aBir fchritten fchneß unb 
erreichten ba§ Sorf gerabe vox SunfeE« 
werben. Sie 9Jacht brachten roir^in bem 
Hanfe beS erften Häuptlings ju . 

einem guten grühftücf, beftehenb 
ans taro (StaronSwnrsel), palusami unb 
moa, machten wir unS auf ben SGßegnach 
bem jehn engl. SÖlcilen öftlich liegenden 
Sorfc. Unfer 2ßeg führte über ein großes 
mit ©eftrüpp bebedfeS Saoabett. Ser aBeg 
roar rouh nnb fteinig, aber nicht fteil. Um 
brei Uhr na^mittagS famen roir in ©alc= 
alua an unb ber Häuptling, t in alter 
greunb beS SoftorS, nötigte unS, über 
^gdht SU bleiben. 

Sie ©amoaner lieben eS u i^ t , »on SSe 
fuchern überraf^t p roerben. ©ie roollen 
eS möglichft vorher roiffen ober man muß 
JU einer ©tnnbc fomiueu, bic ihnen ß^xt 
läßt, ben Öfen uorsubereiten. Sie Ober« 
ften beS SorfeS famen herein, un§ j u be= 
grüßen. 3tm nächften SJiorgen nach bem 
grühftücf festen wir unfere Sleife fort; wir 
hielten oft in ben Sörferu an, um ein 
wenig mit ben ©ingeborenen jn plaubem. 
©in junger 59tann ging unS voraus nach 
Sffiataufu unb fie veranftaltcten bort eine 
geftlidhfeit für unS. SaS HauS war 
eines bcr großen rnnben, rote man fie faft 

in jebem Sorfe ficht, aber eS roar f^ön 
rein unb heH- ^ i« ^foften unb ?|3fähle 
roaren mit Slnmeu unb ßnjeigen gefchmüdEt; 
auf ben SSoben roaren Seppi^c unb feine 
SCflattcu ausgebreitet jum SEuSruhen für 
uns. ©ic hielten hier eine feierliche Sftebe 
unb banftcn bem Herrn für unfere glücJ* 
liehe SEnfunft über ben rauhen fteinigen 
SGÖeg. ©8 rourbe natürlich eine ©rwibcr^ 
ung erwartet, aber ich fürchte, baß wir 
in unferer SEntwort weit surücf geblieben 
finb. ©S nimmt 3eit nnb beftäubigen 
aScrfchr, um bic frönen SftebenSarten j u 
erlernen, bie bie ©iugeborenen fo gern 
hören. Sann ging baS gcft roeitsr unb 
nachbem wir unfere SDtahljett bcenbct 
hatten, fagten roir unfcrcn greuuben tofa 
unb reiften roeiter. aSerfihiebene HanbelS= 
plä^e unb ^flausungen liegen hier in ber 
0iähe. 

^ m Sonncrftag nachmittag trafen roir 
in bem Hanfe oon SOlr. SÖtorle^, bem 
Hauptquartier ber Sonboner 3)liffionSgc=^ 
feUfdhaft auf ber.©übfeite ber ^nfel ein. 
©ie roaren fchon oft in unferem @ana= 
torium unb finb uns uub unferem aOBerf 
freunbli(h gefinnt. SEBir gebachten nur 
einen fnrjen Sefuih bei ihnen sn machen 
unb für bie Stacht nadh irgcnb einem Sorf 
SU gehen, aber fte roollten nichts baoon 
hören, äßir mußten ein f&ah nehmen unb 
Sum ©ffen bableiben. Sanach hatten wir 
eine gute Unterhaltung unb lafen bann 
bic Sibel äufammcn bis groet Uhr nachts. 
3lm nächften ?Ölorgen ging c§ gerabe fo. 
©8 fanb fein ©treiten unb SErgumcntiercn 
ftatt, fonbern eine einfache, ruhige Unter= 
haltnng unb Sibelftubium. 

©erabe mit ainbruch beS ©abbathS er= 
reirfiteu roir Slufanga, baS Heint eines 
unferer eingeborncn SDläbcheu. Sie 58cr-
roanbten empfingen unS freunbtich unb ber 
^ebiger bc8 SorfeS, foroie ber Sorfältcftc 
famen, uns j u befuchen. Sen ©obbath 
verbrachten roir ftiH, machten an^ einige 
Scfuche im Ort. Serfchiebcne ©inroohncr 
beS SorfcS fanbten 9?ahrungSmittel, bis 
c§ genug roar, fünfsehn bis sroanjig SDlann 
bamit j u fpeifen. QebeS Sorf fdheint uuS 
bur(^ unfere ärjtliche airbeit offen gu ftehcn. 

STadhbem roir am ©onntagmorgen ber 
ßirche beigcroohnt hatten, festen wir unfere 
Steife fort. ©8 wnnberte mich, baß bie 
©iugeborenen bieS ganj natürlidh fanben, 
obgleidh fic felbft fefr ^reng finb. Sa fie 
wußten, baß unfer SRuhetag vorüber war, 
fchieneu fie sn benfen, baß eS ganj recht 
für uns fei, am ©onntag unfere 3trbeit 
roieber aufsunehmen. 

aBir famen burch verfchiebene Sörfer 
unb gerabe mit ©ounenuntergang erreichten 
roir baS HanS beS ^rebigerS von ©alea« 
mua. 9118 ich biefen Seil ber ^ufel ju« 
Ic^t befuchte, riefen mir bic Sinber j n 
<;Mam,ona:>, roelcheS „SO'lormone" bebeutct 
9ln biefem aibenb fchanten fic unS einen 
9lugenbli(f an unb bann hörte ich baS 
SEßort burch ihre Sfteihen gehen <--0 le Ju-
taia», roaS „bic ^Qfuben" hei^t. ^ n gang 
©amoa werben wir ^uben genannt; bcr 
9iame, sroeifeßoS al§ ein 9Iu8brucE be§ 
SorrourfS gemeint, roirb nun infolge un* 
ferer ärgtlichen 9lrbeit überaEE geartet unb 

geehrt. Ser ^rebigcr beS DrteS, ©amuel, 
begrüßte unS herjEiih. Sa bic SBege hier 
fo fchlcdht finb, fuchten roir ein Soot 
befommen, roeldheS unS nadh 9lpia bringen 
foßte. Scr ftarfen SQSinbc unb hohen ©ee 
rocgcu fam aber feineS vor SounerStag 
hierher; am S0littwodh fanbte unS S)lr. 
WioxUx), welcher eine 3)iiffionSoerfammlung 
in biefem Sifirift abhielt, eine ©inlabnng, 
berfctben bciguroohnen; fo hatten roir beibc 
eine anbcre angenehme ßufommcnfunft mit 
ihm. 9lm nächften SUtorgen befam ©amuel 
ein Soot unb bradhte uu8 na^ Hanfe. 

S. S. Safe, aipia, ©amoa. 

Mit h m MtnxlimUttU. 

grau Seng roar bis gnm Soben ihres 
ffiorbeS gcfommen. Sie ©ocfen roaren gê  
ftopft, bie Snöpfc an aße Hemben at 
näht, bie Snice gefticEt unb bie Siiffe in 
ben fleinen Störchen auSgebeffert. ©ic 
faß eine flcine SGBeile mit gefalteten Hän= 
ben unb fchautc gebaufenvoß in baS geucr. 

„aBogu uü^t nun bicS aßeS?" fragte 
fie f t ^ felbp. „9llS i(h noch ein junges 
SJIäbdhen roar, bachte id), eine 3)ladht in 
ber SSJelt gu roerben — eine Sßtiffionariu 
für bic Heiben —• ober mein eigenes ©e= 
fchlccht auf ben 5)3fab ber 9leform gu lei= 
tcn, in ben Hergen meiner 9)IttfchJDC^cm 
ben aBnufch sn crroecfen, bie gcffcln ber 
3Jtobe unb ber S^ichtigfeiten gn brechen. 
9E6er nun bin ich hier uub fomme fanm 
vor bic Shür meines HanfeS. Se8 5(Jlor» 
genS bereite idh baS grühftücf, roafdhe baS 
©ef^irr, fege auS, ^aube ab, mache bie 
Seiten, roafche, plätte, bacfe, am ?iach= 
mittag bin ich ©chneiberin ober 9?äherin 
uub warte baS Sob^. ©o geht cS von 
^ahr sn ^a^xl ayiittlerroeile fchroiif-* '̂. 
bie Sräume meiner ^fngenb unb 
9llter fommt heran. aBarum ift bicS fo? 
SEßarum bin t ^ , bie ich mich für SeffcreS 
tüchtig fühle, bagu verurteilt, mich mit fo 
fleinen ©orgen gn plagen?" 

^hre Sräumerei rourbe burch bie auS 
ber ©dhule heimfehreuben Sinber nuter= 
brochen, unb ba ber Särm ben fleinen 
^ i ß ^ aufroecfte imb Heinrich oon feinem 
©piel branßen hereinrief, hatte bie 9)lutter 
balb genug gu thun. 9lße waren hnngrig 
unb fthricen na4 ihrem 9lbettbbrot. ßu^ 
erft befniebigte fie Sab^S Sebürfniffe, bat 
©Ufte, ein wenig auf ihn gu achten unb 
bereitete bann baS 3Ebenbbrot für bie üb* 
rigen. 9Jach bcmfelben ging ber Sater 
rocg snr ©cbet8üerfammlung; fie räumte 
ben Sifdh ob, brachte baS Limmer in 
Drbnung, bereitete baS grühftücf für beu 
nächften SWorgcn vor unb bann fe^tc fie 
fidh mit müben Seinen nnb f^mergenbem 
Sopf roieber uieber, um bic Steinen für 
bie flacht gurecht gn machen. 

„SRama," fragte ^ofef, „roie fommt c§ 
nur, baß wir nnS felbft im ©pieget fehen 
fönnen?" 
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unb etüärte bann bem fleinen grageftettct 
einige ©cheimniffe bcr Dptif. 

„5Dlomo/' ftogfc ©ufie bann, inbcm fie 
ihre noiften fleinen 9ttme um ben 
bcr aJEutter fc^Iang, „h^nt flüfterte ein 
Siub in ber ©d)ule mit mir unb ehe ich§ 
nur buchte, autroortete ich >hr; unb bann 
fagte ich h^nte nachmittag ju ber flehrerin, 
baß ich hente nid^tS Unrechtes gethan 
hätte, ^d) rooHte roitftich teine Sügc 
fagen, ich »ergaß e8 nur. SOBar ba§ fehr 
fdhiimm SPiama?" Sie SOtutter mußte 
auch biefc grage erlebigen. 

„SOiama," rief nun ber fleinc Heinrich, 
inbcm er auf ihren ©th^ß flettcrte unb 
fie järtUch ftrei^eltc, „ S u bift bic liebftc 
3yiomß, bie c§ giebt." 

Sie 3Rutt«r fnöpfte baS S ÎachtröcEiheu 
beS Äfcinen ju, fußte ihn unb fagte, baß 
e^^en ganjen Sag artig gemefen unb baß 
"i - fehr- froh barüber fei. Stuf einmal 
fing ber fleine 9Bittri an j u fchrcien unb 
fofort war fie on feinem Settihen. 
-^0 SOtama, i ^ hätte e§ balb oergeffcn," 
juytc ©nfie, „mißft Su mir nidht uoihmalS 
meine ©prüche Überhören, ehe ich j n Sett 
gehe? ^dh fürchte, baß ich fie nodh nicht 
re(ht roeiß, uub morgen hoben mir bodh 
©abbathfchule." Sie Sßerfe mürben alfo 
aufgefagt. 

„SEßaS meint bieg, ayiama," fragte 
^ofef, ber gerabe im Segri^ mar, mit 
feinen Älcibcrn über ber ©^ulter bog 
3immer ju ücrlaffen, nun aber roieber 
umfchrte, „rooS meint bieg, roenn e§ fagt: 
3fdh bin ber SGßcinftod. ^efug ift bodh 
fein roirflicher SEßeinftod?" 

Sieg forberte eine ©rflärnng, unb ber 
eifrige ©chüler roirb mit einem jroei'en 
©ute=9Jacht=Suß entlaffeu unb geht gu 
Söeü.. Sann folgen 5-iific nnb Heinri^, 
' " ^ nodibem fic jufümnieu gebetet uub 
)u)6n jugebedt roaren, nerließ fie bie 
SPluttcr. 
^ i c ließ fidh bann am Setichen beg 
i.-.mftcn nieber; balb barauf ftopfte e§ an 
ber Shür. ©3 roar ihre 5yiadhbarin, grau 
aßilfon. 

„SKdh, grau Senj, iih fomme, um ©ie 
gu fragen, roa§ id» für mein gränjdhen 
thun fann; ich fürchte, er hat bic Sräunc." 

grau Seng mußte, baß man bie Se» 
hanblung ber Sräunc nicht ungeübten 
Hauben überlaffcn barf imb ba gerabe ihr 
Mann hcimfam, ließ fie ihr Sab^ in fei= 
ncr Dbhut unb ging mit grau 3Bilfon. 
3tlg fie nadj etroa einer ©tunbe jurücT* 
fehrte, fanb fie beu fleinen SJBiHi) nach 
ihr f^reieub. Salb barauf ging audh fie 
JU Sett, um fo gut e§ bei einem sahnen^ 
ben Sinbe mögli^ roar, auch etroaS ©chlaf 
JU finben. 

Ser ©obbathmorgen fam. Ser Sater, 
©ufic uub ^ofef gingen jur Capelle; nach' 
bem fie fort roaren, fehrte grau fienj mit 
Heinrich unb SBitl^ nach bem SEBohn* 
jimmer jurücC uub fc§te fiih nieber, um 
ben ßleinen in ©dhtaf j u roiegen, „©inft 
lonntc i ^ ©ott oft im Heiligtum anbe* 
ten," bachte fie, roährenb baS Äinb in 
ihren Qlrmcn roiegtc. „©injt fang idh im 
(£hor mit; ober nun ift meine Stimme 

n i^ t mehr gut ©inft roar idh ©abbath* 
fihul=ßehrcrin unb roie liebte ich meine 
Stoffe, nnb roie aufmerffom roaren fie 
immer. ©oHte idj noch einmal fo »iet 
nü^en fönnen roie bamolS? Sie ©orgen 
biefer SEBelt — idh fürd)te, fie »erbrängen 
olle Sieligion au8 meinem ^zxim. ©in 
Saum roilb an feiner grucht erfaunt; 
roog thuc ich fnr meinen Herrn?" Ser 
Steine roor iuäroifihen eingefchtafen unb 
grau ßens nahm bic Sibel gur Hanb. 

„SJiama," rief Heinrich, fchnett uon 
feinem ©tuht om genfter herobftetternb, 
„lieg mir boch bitte bie ©efdhi^te non bem 
fleinen ©amuel uor, ben bcr Herr gerufen 
hot," unb bie SDlutter, bie gerabe ihr Herg 
au einem ^folm Sonibg erquiden rooHte, 
blätterte roieber etroag gurüd. atber fie 
that e§ n i ^ t mit ber rechten ©ebulb unb 
bog Sinb rourbe cg balb mübc, bcr ©e^ 
fdhidhtc, bie fie ihm mcchoiüfih oorlaS, gû  
guhören; er ließ fich onf beu Seppich nie= 
ber unb fpielte mit feinem ßiebtingSs 
fö^dheu. Stil ihre Slubocht roar uerfd)n)un« 
ben; achtlos roenbct fic bie Slätter um. 
So faßt ihr Stuge auf bie Sefchreibung 
be§ 3[benbmahIeS im ©oangelium ßufoS. 

„Unb heute ift 9lbeubmahtfeier," fenfgte 
fie. „SÖorum fann idh nicht ba fein? ©§ 
ift fchon fo lange her, baß ich nicht mehr 
gum Stfche beS Herrn roor!" Ser Steine 
ftöhnte im ©chlof unb bie SCftntter fußte 
ihn teife auf bie ©tirn. 

„ A r n o , S u hoft mir heute noch gar 
feinen Suß gegeben," fagte bo ber fleine 
Hcinridh, inbem er bie Honb feiner SJiutter 
erfoßte unb bittenb gu ihr ouffchaute. ©ie 
umf^long ben fleinen ;Q n̂ngen unb fußte 
ihn gärtlich, roie nur eine SRutter e§ 
thun fann. 

©ie hatte bie offne Sibel neben fiih auf 
ben Sifch gelegt unb Heinridh roeubete bie j 
Slätter um, bis gu bem testen Sapitel 
in 3fohanneS. SaS 3lugc bcr WlntUt fiel 
auf bie grogc, bie unfer Herr an ^etruS 
richtete: „©imon ^ona, haf* bu mich 
lieber, benn midj biefe hoben?" Unb in 
ihrem Hergen ontroortetc fie mit: „ ^ o , 
Herr, bu roeißt, baß id) bich lieb höbe." 
Sonn las fie bie gärilithc 9lufforberung 
beS HeitottbeS: „3ßeibe meine Sämmer!" 

SGßaren biefe SGßorte für fie beftimmt, 
baß biefelbcn fie fo ergriffen unb be= 
roegten? ^cfu Sämmer? ©ie hotte fie 
unter ihrem Sad), fie befonben fidh in 
ihrer Dbhut unb fie erfonntc eS nidht. 
©ic buchte über biefc fiehre noih nnb auf 
ihren Snicen rourbe ihr eine höhere ©r* 
fcnutniS ihrer 5fflutterpftid)ten; fic erhob 
fich mit bem Sorfa^, mit bcS Herrn Hilfe 
biefe Pflicht trcnlid) unb mit frohem 
Hccgcn gu erfütten. 

Siebe ?)iutter, bn fonnft feine beffere 
9lrbeit finben, cxlS bic ßämmer beS guten 
Hirten gu roeiben. ©r hot fic beiner 
Dbhut onoertrout; führe fie auf bic 
himmlifchc SßJeibe unb leite fte auf bic 
fanfte ©efilbe SanaanS. „SaS SooS ift 
mir gefatten auf's Stebtichc; mir ift ein 
fihön ffirbteit roorben. ;3dh lobe ben 
Herrn, ber mir geraten hot." 

«Pf. 16, 6. 7. 

Wo foUctt töir unfere Sorgen 
uinljrenb ber ittadjt laffcn? 
fchlofe. Sog ift eine „gute aJiebigin." 

©inft roor ich thörid)t genug, roenn ich im 
Sett tag, über meine gehler unb ©ünben, 
meine Shorheiten unb mein Unglüd, ja, 
fogor über atteS, roaS mir begegnet roar 
ober mögti^erroeife noch begegnen fönnte, 
nochgubcuftu. ©obolb idh baS Sicht auS= 
löfchtc, crhcttten bie ©orgen boS ^immer. 
9lber mit ber ^eit fom mir ber ©eboufc, baß 
boS Sett boch eigentlich gn einem onbern 
^roed beftimmt fei. ©S fottte boch mohl 
gum ©chlofen bienen unb ich entfdhloß 
mich, eS gu bem Qmd gu benu^en. @S 
roar nicht leidht, bie fchlechte unb laug* 
gepflegte ©croohnheit beS ©orgenS unb 
©rübelng roährenb ber ©dhlafcnSgcit gu 
überroinben. Stber eS ging boch; unb roenn 
ich je^t eittfchlofen roill, bonu fann ich 
cB auch, ^(h fümmcre mich nicht um bie 
Serbricßlichfeitcu unb ben 9irger, nidht um 
bic ©tittäufchnugcn unb Seifuchungcn, bie 
I r r tümer uub Serfehen beS vergangenen 
Sageg; idh l'̂ ffe fie broußen hinter ber 
Shür. ©ie mögen big gum anbcrn SDlorgen 
auf mich mortcn; bie Stacht über muffen 
fie ober im falten unb büftcm Sorroum 
bleiben. 9Im nächften Sfflorgcn bin idh bur^ 
einen langen, ruhigen ©chlof gcnügenb 
geftärft, um fie uon neuem roieber oufgu^ 
nehmen. 

atber bic meiften ftcrben über SZacht in 
bcr Satte unb ©iufamfeit. 9tichtS verlangt 
mehr ^örtti^feit unb beftänbige Pflege olS 
b e ©orgen. Man forgt unb grübelt auch 
nidht, roeit mon e§ muß, fonbern weil 
c'nem geföSt; eS madht unS greubc. ^ch 
that eS oudh; eg moi^te mir greube, attein 
gn fein, bamit iih, roenn bie ß e i t gur 
SRochtruhe heraufom, ungeftört unb mit 
Sehogen über meine ©orgen nadhbenfen 
fonnte. Sticht lange bauodh hotte ich roirf= 
liehe ©orgen; bann lernte ich eS aber beffer 
gu maihcn. 

^ch gebuchte ber Sorte meines HtitanbeS, 
roclchcr fogt: „ © o r g c t n i c h t s , fonbern 
in otten Singen loffet eure Sitten im 
©ebet unb gtehen mit Sonffogung vor 
© O t t funb roerben. Unb ber gricbe ©otteS, 
ber otteS Seufen überfteigt, roirb eure 
Hergen unb eure ©cfinnnngen ©hrifto ^efu 
treu bcroohren." 4, 6. 7. Sommt 
aber benuod) einmol eine ©tunbe, roo bcr 
©chlof unfern müben 3lugen flieht, bann 
laßt uns bie SSortc beS SidhterS behcrgigen: 

aGßenn nochts bcr ©d)laf man 9luge 
flieht 

Uub Silb auf Sitö vorübeigicht, 
SEBcnn unter ber ©ebonfeu glucht 
Sie mübc ©eelc Sluhe fucht, 

Unb boch n i ^ t finben fann. 
Sonn bet' idh: ßeiß mir an, 

aSBaS bu in cinfom bunflcr Stacht 
Strich lehren roittft; idh gebe ocht! 
Hilf/ boß i ^ lerne, roaS idh fo^* 
Uub mache mich beS ©egcnS vott, 

Sen bu mir gugeba<ht 
Sur fHUen SJlitteCTa^t! 
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©in jeber Xag, ötingt bit in golbncr ©c^nfe 
®em ?[Jiaß t3on ^|itti)ten unb »on Seib unb 

greub, 
©enau bemeffen ifi'ä für bcine Kräfte, 
@enau |o »iel, .^erj, fannft bu tragen '^mt. 

.§eut foüft bu'g fcifflffen, heute foUft bu lebm 
güc heute roarb btr Sicht unb Sraft unb 

S a § „geftetn" nii^t befchroere beine ©eele, 
®a§ „moigen" fteE' getroft in ©otteg ^tut. 

Seg in ba§ „heute" aU bein crnfteg SDSoKcn, 
^er Seele ganjc, uoUe Sraft hinein; • 
%etti treuen ^ömpfer muß btc ^oTme roerben, 
Sgertrauc ®ott — unb jeber ©ieg ift bein! 

— 9Z i m m b i r ^ e 11, ben kleinen ein 
freunblitheS Sebeioohl äu fagen, wenn bu an' 
beine 3Ivbeit gehft. ©§ lotrb bir bie SlJIühen 
ber 2trbett oerfüßen unb bein ©etniit erleiî = 
tern. 9ltmm bir Q^xt, am ŜJiorgen unb am 
aibenb äu beten. ®§ roirb bir ein ©c^ilb 
fein in be§ Sageg §i^e unb ©trcit. %u 
niirft leiihter fchlafen, roenn bu bich in ©otU§ 
iScEtu^ begeben! Slimm bir B^it, täglich 
beine Sibel ju Itfen. Siann roirb bir biefer 
©dha^ immer teurer töerben, ja, mehr noih: 
SBag bir früher in ber SBelt Sntereffc einge= 
ffößt, oerltert tiUe ainstehungSlraft für bich-
Sfiimm bir ^eit, freunblith gu fein unb bi^ 
3u unterhalten mit benen, roelihe bir lieb unb 
nahe finb, ihnen eine greube ju madjen unb 
fic aufjumuntcrn; nimm bie Qixt, befannt 
unb üertraut ju roerben mit ihnen, ihnen 
§ilfc unb Sroft gn fein in ^nmmerniffcn unb 
^cfchroerben. Stimmt bir ^c i t , ©ĥ îfî n̂ 
lenncn p lernen unb immer mehr mit ^htu 
vereint m iserben. Senn fchnett naht fith 
bie ©tunbe für einen jeben unter ttn§, in 
roeliher feine ,§anb unb fein Siahefein un§ 
mehr fein roirb al§ bie ganje Seit. %a bu 
bic einmal bic S'^it nehmen mußt jum ©tcr^ 
ben, lüavnni foüteft bu bir niiht and) bic 
3eit nehmen gum Seben? — Seben in be§ 
2Öorte§ DoHer unb großer Sebeu'ung,^ Seben 
in ©Ott unb für ©ott, beinent 9iä(hftcn jum 
©ienft unb jur grenbe. 

— %tx V o r t r a g , ben ber Sßarifer Sob= 
rebner beg ^avfte§, SSrunetiece, neulich über 
(Salutn in ©enf gehalten hat — SSrunettete 
roar gelommen, roie einft S3ileain, gu ftufhen, 
unb er mußte fegnen — h^t feĥ ^ uiel baju 
beigetragen, ba§ Qntereffe für ben franjöfifchen 
^Reformator ju beleben. bat S8uchhanb= 
lungen werben ©afuin§ ©i^riften, befonberS 
feine Snftitution, uielfach t^crlangt unb man 
rebet ênte mehr benn je non biefem größten 
SBürger ber früheren SBurg be§ fcfettieiäcrtfchen 
5ßtoteflantt§mu§. 

— S i e SSibet i n b e r ® g I t m o = 
© p r a d j e . ®ie @§tiino§ habe« jettt ihre 
eigene Ueberfe^ung ber heiligen ©i^rift, roo= 
für ber bänifd)en ^ibelgefellfd)aft ber S a n ! 
gebührt. ®ie SSoIIenbung biefe§ Unternehmeng 
hat 150 ;gahre gebauert. Scr norroegifche 
ajiiffionar Han§ ©gebe, ber im S^hr 1721 
nach ©ronlonb ging, begann bo§ SfSerl, mtb 
fein ©ohn ^aul uoCtenbete bie Uebcrfe^ung 
mehrerer Süiher bcr ©chrift. ©äntfdhe unb 
möhrifdte SJliffionarc fügten roährenb be§ 
letitcn 3ahihnnbert§ Sud) nach Such hins"/ 
fobaß jetst 10,000 @glimo8, bie alle jur 
bänifchen ©taotgfir^c gch&rcn, bic ganäc 
Sibet tu ihrer aJhtttcrfpra^c bcpfecn. 
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— ™ s Das B«cb ist 440 Seiten starh und reich illustriert. ^ ™ r — 
h h'idei eine gute üiisFegiiiiB; der ©feiifmilc Sefii S^fidfti. geeignet juc î ordccung* im prulHfi^eu SkiftmEekn. 

per MntttxH au tttefem |0nRe ift jnr iusbiltmug mv. pifpsHarrn liffttmaitv 
_® cSeb. mn. 4,— (Solbfd;. mK. S,— &-

(*) § u bejieljen com Occiag: JutcmationaU Crafetat3escllsrf>aft in I5a™b"^3 

— S i e „ S l a t i o n a l e 'Bd)Xtltoxti: 
f p o n b e n j " melbct au§ 9iero^g}or£, bic 
Siegierung non aHejilo habe befdjloffen, in 
fämtUthen höhten Sehranftolten 00m 1. ^an. 
1903 ab bie beutfdic @prad)e neben ber 
englifihen al§ obligatorifthen Untetrtchtggegen-
ftanb einjufUhren. 

— Ü b e r b a § f c h r e d i t c h e © r b = 
b e b e n i n © t. 5|5 i e r r e auf ?C^artimque 
liegen je^t beftimmterc 9lacE)rtd|ten »or. 
©(hon Sage lang uothet hatte ber S3iillan 
ÜJtont ^elee, toelcher feit 1851 feine roahr= 
nehnibarcn S^iih^" oon %i)&tiQMt gegeben 
hatte, roieber Seben geäeigt, big fchließtid) 
am 8. W.ax bte fchred.iche ^ataftrophe herein= 
brach- %n 30 000 SRenfchcn foDen umgê  
iommen fein, nur roenigc haben fid) uorher 
in anberc Seite ber §nfel gerettet. (Sin 
glühcnber Sanaftrom roäljte fith burd) bie 
©tabt bem ^cere ju unb begrub alleg tuiter 
feinen glaittnten. Sängere ^eit uerging, big 
überhaupt SßettuuggDerfui^e gngeftellt roerben 
fonnten, boch roar Eeine lebenbe ©eele mehr 
in ©t. ^ierre ju finben. ^nn laufen auch 
täglich weitere SKelbungen ein oon einem 
auf ber ^nfel ©t. ^öincent ftattftnbenben @rb= 
beben, bei bem fd)on 1600 9Jienfihcn ihr 
Seben eingebüßt 'i)abm follen, genaue S(ü)hn 
laffcn fid) garniert angeben. 3luch bier ift 
e§ ber ©oufxicre, roetd)eni glühenbe aifchen^ 
ftröme eni fließen, ^n 6 ©trömen ftcß bie 
Sana ben ^:rg hinab. @§ fthien, alg ob er 
eine Itbenbe feurige 9Jiaffe fei. Sie beftcn 
3uderp''autagcn finö äcrftört, atte§ SQtch ift 
tot. 9Bohin tnan gebt, ftößt man onf Setd)en 
unb ber ganje Umfang ber ^ataftrophc roirb 

• roohl nientalg feftgefteUt roerben lonnen. 

^n ©t. ^icrrc fteigt bie ©efahr burdh bie 
9tu§bimfiung ber Seitheu, fo baß eine êft= 
epibcmte ju befürthten ift. Ifteuere 9iad)= 
richten reben uon großen Saffeiftuten, bte 
glüffe finb aug ben Ufern getreten unb ha= 
ben große Sänbctftteden unter Sßaffer gefegt. 
e§ herrfcht faft uöttige ginfterni§. 5Bon aEen 
©etten geht bie fo fe^r notioenbige öilfc ein, 
unfer ^aifer :üar einer • ber erften,' welcher 
eine grofjc Summe seichnete. 

Ser §Err rebct 5U un§, möchten wir aEe 
bauen lernen, im§ ihm ganä äU übergeben, 
nnr bann iEönnen toir ruhig unb fither fein, 
ob aud) btc ©rbe bebt itnb Saufenbe jn un= 
ferer Seite fallen. ?ßf. '16. 

— S i e g r i e b e n g r e r h a n b t u n = 
g e n in Sübafcifa fiheinen nodf) immer im 
©ange ju fein. Sie (Snglänber roünfchten 
bicfelben ohne ^^räfibent Krüger 5U beenbigen, 
bod) rooücn fii^ bie aSurengcneräle ouf biefc 
Sebingung nicht einlaffen. 

— S>a§ S e f i n b e n b e r S ö n t g i n 
S ß i i l h e l m i n e »on HoHanb ift anbauernb 
»öttig befricbigeub. ^ranlheitSbcridite roer= 
ben nidht mehr auigegeben. Sßon ben meinen 
Höfen finb ber föniglidhcn gamilic her§tichc 
©litdrounfchtelegramme zugegangen. 

— © p a n i e n imtrbe am 17. ^ a i 
ber junge Sonig Ütffong XIII., - er ift erft 
16 ^a'i)te alt, feierlid) für »onjährig erftnrt. 
Ser junge Slönig hat eine fd)roerc 3£ufgabe 
übernommen, möge er fich bie 3Bei§heit ttnb 
^raft §u ihrer Söfung an ber rechten ©teüe 
holen. 

— S i e a i b n e i g u n g b e r ( S h i u e 
gegen bie ab enblönbifche 58i(bung fcheint jt^t 
in ihr @egeitt.-il umjufihlogcn, roenigfteng in 
geling unb anberen großen ©täbten, >iê  
roährenb be§ gelbgugeg eine europäifdfe 
fa^ung iu ihren ^Rattern fahen. Ser 3ttneri= 
faner Sr . atment ft^reibt aug geling über 
biefen Umfihroung: Sie ©hittefen scigen ein 
^ntereffe für ba§ ©hiiftentum, roie nie 5U= 
oor. aiCleg uerlangt nach Suchern, un= 
ferer ©traße hat ein ©hinefc einen Such= 
laben eröffnet, gattj au§ eigenem eintrieb 
unb auf feine Sofien. 3Hehr nod). SSiele 
©etehrte finb bauon überjeugt, baß bie Sch= 
ren, bie ber ftubtercnben Sugenb bi§her bei= 
gebrocht würben, in moralifcher Hinfitht un= 
geeignet finb tüchtige ©taatgbeamtc heranju-
bilben. 

Unfere ^IJiiffiongfihuIen, bie roir an mehreren 
Orten eröffnet hoben, madjen gute gortfthritte. 
Ser §err fegnet aud) bort fein SÖerl 

— S n 8i u ß l 0 n b ift ber belannte 
©raf Solftoi roegen ber Säciuerntmruhen beim 
^aren mit einem SBriefe uorfteEtg geroorbr~*s 
Ser ©raf rebet barin ben ^aifer atg S8. 
ber mib mit S u on unb empfiehlt ihm bie 
©tnführung einer lonfiitutionenen SScrfaffnng 
ttlg gortfe^ung be§ S8cfreiimg§roerfeg 9ltej-'~^ 
ber§ II. ©ralf Solftoi imterbrcitet baruuf 
bem 3aten bie Sbee, bie Oiegicrung möge 
ihrerfetlg Sanb anlaufen unb e§ ben Sauern 
5U uerhättniSmäßig geringem ^ r̂eife übcr^ 
laffen. Ser ^ar foH bem ©rofeti gcant= 
roortet haben, baß bog Schreiben ihn fehr 
intereffiert habe,' ba eg niclc 5ßJahrheiten 
enthalte. 

erfd)iitnt icbeu 1. unb 3. 9)!ontag tm 5ffionat. 
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